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j) Falschungssicherer optoelektrischer Code-Kartenleser

Zur Erzielung eines falschungssicheren opto-elektrischen

Code-Kartenlesers wird vorgeschlagen, im Bereich der Le-

sekopfe mindestens einen zusatzlichen Lichtempfanger,

namlich Fototransistor, anzuordnen, der ein positives Fen-

ster maximaler Empfindlichkeit fur IR-Strahlung aufweist

und im Bereich der Lesespuren der Code-Karte dort, wo
durch transparente Ausschnitte das IR-Licht passieren kann,

frequenzselektive Filterminel anzuordnen, die ein Infrarot-

Negativfenster bilden, welches den gleichen Wellenlangen-

bereich flberdeckt wie das positive Empfindlichkeitsfenster

des mindestens einen zusatzlichen Lichtempfangers.
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PatentansprOche

1. Falschungssicherer opto-elektrischer Code-Kar-

tenleser, insbesondere fQr Code-Karten. die un-

sichtbare, zwischen zwei ausschlieBlich Infrarot- 5

licht durchlassenden Deckplatten angeordnete

Hell-Dunkel-Codierungen aufweisen, mit minde-

stens einem, vorzugsweise jeweils aus Fotodiode

als Lichtquelle und Fototransistor als Lichtempfan-

ger bestehenden Lesekopf, der in einem Kartenfuh- io

rungskanal des Lesers auf die mindestens eine auf

einer auszuwertenden Code-Karte angeordneten

Lesespur (Taktspur, Datenspur) ausgerichtet ist,

ferner mit Versorgungs- und Auswerteschaltungen

fur den mindestens einen Lesekopf, dadurch ge- 15

kennzeichnet, daQ mindestens ein zusatzlicher

Lichtempfanger (Fototransistor 28a, 286, 28c, 2Sd)

vorgesehen und so ausgebildet ist, daB er lediglich

auf Licht einer vorgegebenen Wellenlange oder in-

nerhalb eines vorgegebenen Wellenlangenbereichs 20

(positives optisches Fenster) anspricht und daB die

Code-Karten (12) im Lesebereich dieses zusatzli-

chen Lichtempfangers Mittel aufweisen, die aus-

schlieBlich in dem Wellenlangenbereich, in dem der

Lichtempfanger sein positives optisches Fenster 25

hat, auf die Code-Karte auffallendes Licht selektiv

ausfiltert

2. Falschungssicherer opto-elektrischer Code-Kar-

tenleser nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daB das von den Lichtempfangern (22, 23, 27, 27') 30

des mindestens einen Lesekopfes empfangene

Licht Infrarotlicht ist und daB auch das positive

optische Lichtfenster des mindestens einen zusatz-

lichen Lichtempfangers sowie das negative Fenster

der Filtermittel der Code-Karte im Infrarot-Be- 35

reichliegen.

3. Falschungssicherer opto-elektrischer Code-Kar-

tenleser nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die selektiven Lichtfiltermittel zur

Bildung eines Infrarot-Negativfensters (A) in vor- 40

gegebenen Bereichen der Codekarte (12) dort an-

geordnet sind, wo sich die Lesespuren (Taktspuren,

Datenspuren) befinden.

4. Falschungssicherer opto-elektrischer Code-Kar-

tenleser nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,

daB die filr IR-Licht durchlassigen Lesespuraus-

schnitte von Taktspuren und/oder Datenspuren

samtlich oder nur zum Teil gleichzeitig die selekti-

ven Lichtfiltermittel zur Bildung des Infrarot-Ne-

gativfensters (A) aufweisen und daB der mindestens

eine zusatzliche Lichtempfanger (28a-28d) an-

grenzend oder jedenfalls so im Bereich der Nor-

mallesekopfe angeordnet ist, daB die IR-durchlassi-

gen Datenspur- und/oder Taktspurbereiche, die

gleichzeitig ein Infrarot-Negativfenster (A) aufwei-

sen, von ihm ausgelesen werden konnen.

5. Falschungssicherer opto-elektrischer Code-Kar-

tenleser nach einem der Anspriiche 1 -4, dadurch

gekennzeichnet, daB mehrere zusatzliche IR-Licht-

empfanger (28a - 28c/) vorgesehen und so angeord-

net sind, daB sie beim Durchlauf der Code-Karte

durch den Leser mindestens zeitweise auf das Infra-

rot-Negativfenster aufweisende transparente Be-

reiche der Code-Karte treffen.

6. Falschungssicherer opto-elektrischer Code-Kar-

tenleser nach einem der Anspriiche 1 —5, dadurch

gekennzeichnet, daB der mindestens eine zusatzli-

che IR-Lichtempfanger mindestens zu Beginn des

Lesevorgangs mit im Wellenlangenbereich seines

positiven Empfindlichkeitsfensters (A') liegenden

IR-Licht beaufschlagt ist und als Aktivierungsmit-

tel fur das Auslesen der Karte, fQr das Auswerten

der Takt- und Datenspuren u. dgl. eingesetzt ist,

bevor Infrarot-Negativfensterbereiche mit ihm in

Wirkverbindung treten.

7. Falschungssicherer opto-elektrischer Code-Kar-

tenleser nach einem der Anspriiche 1-6, dadurch

gekennzeichnet, daB die Verteilung der Infrarot-

Negativfenster mit Filterung von IR-Licht inner-

halb eines vorgegebenen Wellenlangenbereichs in

den transparenten Teilen der Code-Karte einem

vorgegebenen geometrischen Muster folgend ver-

teilt sind.

8. Falschungssicherer opto-elektrischer Code-Kar-

tenleser nach einem der AnsprOche 1 -7, dadurch

gekennzeichnet, daB bei iiber einen Taktspurver-

Iauf Ober die jeweilige Position der auszulesenden

Karte informierten Lesern vorgegebene transpa-

rente Bereiche von Taktspur und/oder Datenspur

und/oder sonstigen IR-lichtdurchlassigen Teilen

der Code-Karte unter Verzicht auf die selektiven

Filtermittel auch IR-Licht durchlassen, welches mit

seiner Wellenlange innerhalb des positiven Emp-

fangsfensters des mindestens einen zusatzlichen

Lichtempfangers liegt.

9. Falschungssicherer opto-elektrischer Code-Kar-

tenleser nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,

daB die Verteilung der transparenten Bereiche auf

der Code-Karte ohne Infrarot-Negativfenster ei-

nem vorgegebenen Muster folgt, welches im Be-

reich der Auswerteschaltungen fur die Ausgangssi-

gnale des mindestens einen zusatzlichen Lichtemp-

fangers in Abstimmung auf das Positionserken-

nungssystem Dber die Taktspurverteilung gespei-

chertist

Beschreibung

Stand der Technik

Die Erfindung betrifft einen falschungssicheren opto-

45 elektrischen Code-Kartenleser nach dem Oberbegriff

des Anspruchs 1.

Bei den bekannten optoelektrischen Code-Kartenle-

sern dieser Art (DE-PS 27 47 076; DE-PS 28 43 462) sind

in der zugeordneten Codekarte nicht sichtbare und/

50 oder halbdurchlassige bzw. schwach durchlassige Lese-

spuren angeordnet, die von speziellen Lesekopfen, je-

weils bestehend aus einer vorzugsweise impulsgetriebe-

nen Fotodiode als Sichtquelle und einem Fototransistor

als Empfanger bei relativ zu diesen bewegter Karte aus-

55 gelesen wird. Bevorzugt wird hierbei mit Infrarotlicht

gearbeitet, schon allein zur Erhohung der Falschungssi-

cherheit, so daB solche Codekarten insbesondere als

Kreditkarten, Scheckkarten, Personenidentifikations-

karten u. dgl. weit verbreitet sind. Dabei sind alle bisher

60 zum Lesen solcher Codekarten bekannten optoelektri-

schen Code-Kartenleser so ausgelegt, daB sie die Lese-

spuren und gegebenenfalls Taktspuren auf der Code-

karte, wenn vorhanden, bei relativ zu den Lesekopfen

bewegter Karte oder bei stillstehender Karte abtasten,

65 die so gewonnenen Dateninformationen, die meistens

seriell, gegebenenfalls aber auch in parallelen Bit-Pake-

ten seriell angeboten werden, auswerten und dann bei-

spielsweise entweder einen Zugang zu einem Gebaude

ORIGINAL INSPECTED
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freigeben, eine bestimmte Tatigkeit veranlassen, etwa die Zuiassigkeit der Karte Oberhauptuberprtlft wird.

Auszahlung bestimmter GeldbetrSge, oder jedenfalls

ganz allgemein erlaubte Manipulationen vom TrSger VorteilederErfindung

der Karte nicht behindern.

Ein besonderes Problem bei solchen Codekarten ist 5 Die Erfindung lost diese Aufgabe mit den kennzeich-

deren Faischungssicherheit da natQrlich sichergestellt nenden Merkmalen des Hauptanspruchs und hat den
werden muB, daB mit solchen Codekarten kein MiB- Vorteil, daB eine Negativeigenschaft in der Lichtdurch-

brauch getrieben werden kann. lassigkeit der Codekarte, und zwar bevorzugt ein soge-

Es ist in diesem Zusammenhang zwar bekannt, bei nanntes Infrarot-Negativfenster, welches im Grunde in

bestimmten Karten, beispielsweise Kreditkarten, auf io an sich beliebiger geometrischer Verteilung, als Maske
der Ruckseite eine Magnetspur anzulegen, die bestimm- o. dgl. grundsatzlich fiber das ganze Kartenformat ge-

te Dateninformationen enthalt; hierbei kfinnte aber pro- legt sein kann, vorzugsweise aber im Bereich der auszu-

blematisch sein, daB die Magnetspur verlorengehen lesenden Daten- und Taktspuren angeordnet ist, abge-

kann, wenn sie mit starken statischen Magnetquellen in stimmt ist auf bestimmte Positionen und Eigenschaften

Beriihrung kommt, oder sie kann auch durch entspre- is mindestens eines zusatzlichen Lichtempfangers im Be-

chende MeBinstrumente erfaBt werden, wenn die Karte reich des Code-Kartenlesers derart, daB am Ausgang
nur zeitweilig in fremde Hande gerat dieses zusatzlichen Lichtempfangers das sich beim Auf-

Bei einer anderen bekannten Vorrichtung (DE-OS treffen auf ein solches Negativfenster ergebende Null-

25 59 430) wird zur Prufung von solchen Ausweisdoku- Signal als MerkmaJ fur den Gut-Zustand oder die Kor-
menten so vorgegangen, daB im Lesebetrieb mindestens 20 rektheit der Codekarte identifizieren laBt

eine Fotodiode bei eingeschalteten Lichtquellen auch in Diese beiden aufeinander abgestimmten Eigenschaf-

einer Art Impulsbetrieb arbeitet, der deshalb zur Funk- ten von Codekarte bzw. Codeleser konnen dann in be-

tionssicherheit erforderlich ist, weil durch diesen Im- liebiger Weise mit der Intelligenz der Auswerteschal-

pulsbetrieb ein zusatzliches Phanomen als Erkennungs- tung kombiniert werden, etwa dahingehend, daB bei be-

hilfe ausgenutzt werden kann. Dies besteht darin, daB 25 stimnten auftretenden Daten- oder Taktsignalen der
die Codekarte selbst besondere Prufstoffe aus Verbin- mindestens eine zusatzliche Lichtempfanger Null-Si-

dungen Seltener Erden enthalt, die die Eigenschaften gnal "sehen" muB oder bei entsprechender geometri-

haben, impulsweise einfallendes Licht mit bestimmten scher Verteilung von mehreren solcher zusatzlicher

Verzogerungen zu reflektieren bzw. durchzulassen. Mit Lichtempfanger diese in einer bestimmten Abfolge
Hilfe eines zeitlich abgestimmten Impulsoszillators kon- 30 beim Einziehen oder Einschieben der Karte oder allge-

nen diese zeitlichen Verzagerungen als zusatzliches mein bei deren Auslesen auftreten miissen, in entspre-

Identifikationsmerkmal ausgenutzt werden. Dabei muB chenden seriellen oder parallelen Bit-Worten. Geht man
allerdings das Lesen der Codekarte im Stillstand erfol- in diesem Zusammenhang zum besseren Verstandnis

gen, d.h. statisch. WOrde man namlich bei dem dort an- auf ein spezielles Ausfiihrungsbeispiel ein, dann kann
gewendeten Leseprinzip das Lesen wie allgemein Qblich 35 der Codekarte beispielsweise im Bereich auszulesender

dynamisch durchfuhren, d.h. mit bewegter Karte, dann Takt- oder Datenspuren eine bestimmte zusatzliche Fo-

miiBte diese Karte mit praziser Vorschubgeschwindig- lie zugeordnet sein, die IR-Licht innerhalb eines be-

keit durch den Karteneinzugkanal transportiert werden, stimmten, vorzugsweise schmaleren Wellenlangenbe-

weil sonst eine Abstimmung auf die prufstoffspezifische reichs praktisch vollstandig unterdrttckt, fUr diesen Be-

zeitliche Verzdgerung der zu lesenden Lichtimpulse 40 reich also, aber nur fur diesen Bereich opak, dh. nicht-

nicht mdglich ware. Andererseits ist aber bei statischem transparent ist Es ergibt sich daher etwa im Bereich

Lesebetrieb eine prazise Positionierung der Codekarte einer Datenspur und beispielsweise durchlaufend fur

im Leseschacht erforderlich, was nicht nur bezuglich der diese Datenspur ein Infrarot-Negativfenster eines be-

Fiihrungselemente in diesem, sondern auch bezuglich stimmten Wellenlangenbereichs und zusatzlich zu dem
der Abmessungen der Karte eine hohe Fertigungsge- 45 normalen IR-Lichtempfanger, beispielsweise Fototran-

nauigkeit erforderlich macht. Dies bedingt ferner, daB sistor, der diese Datenspur abtastet, ist, entweder in en-

die Karte von auBeren mechanischen Verformungen ger Nachbarschaft zu diesem oder in an sich beliebiger

und Beschadigungen freigehalten werden muB bzw. daB anderer Position, jedoch jedenfalls ausgerichtet auf die-

beschadigte Karten nicht mehr verwendbar sind. se Datenspur, der zusatzliche Lichtempfanger als weite-

Dieses bekannte Prtifprinzip ist kompliziert, erfordert 50 rer Fototransistor vorgesehen, der aber so ausgebildet

den umstandlichen Einbau von bestimmten Verbindun- ist, daB er ausschlieBlich auf Licht in den IR-Wellenlan-

gen in die Karte und erfordert auch auBere, wiederhol- genbereich anspricht, welches von der zusatzlichen Fo-

bare Lesebedingungen, die mit entsprechender Genau- lie unterdrUckt wird. Es versteht sich. daB hier anstelle

igkeit ablaufen mussen. Ferner ist es bei diesem bekann- einer Folie auch beliebige andere Ausbildungen der

ten Prufprinzip erforderlich, daB die Karte an der Stelle, 55 transparenten Bereiche der Codekarte getroffen wer-

wo der sogenannte Prilfstoff angeordnet ist, klarsichtig den konnen, damit sich die negative Selektivitat beziig-

durchscheinend ist, daB nur Licht einer bestimmten lich des erwahnten Wellenlangenbereichs ergibt

Welleniange verwendet wird, was alternde Fotodioden Die Grundfunktion beim Auslesen der Karte ist dann

nicht immer garantieren, und daB zumindest die Stelle, so, daB immer dann, wenn der normale Daten- oder

an der der Prufstoff angeordnet ist, immer schmutzfrei 60 Taktspurlesekopf durch die Codierung ein Signal emp-

gehalten wird, weil sonst Lesefehler unvermeidbar sind. fangt und dieses weiterleitet, der zusatzliche Lichtemp-

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einem fanger kein Signal abgeben kann, weil in dem Wellen-

elektrooptischen Code-Kartenleser mit zugeordneter langenbereich, in dem er exclusiv "sehen" kann, die Folie

Codekarte eine hohe Faischungssicherheit ohne gr6Be- das IR-Licht unterdrUckt. Es ergibt sich daher am Aus-

ren Aufwand sicherzustellen, und zwar dadurch, daB es gang dieses zusatzlichen Fotosensors, wenn man es all-

spezielle, auf die Lichtdurchlassigkeit gerichtete Eigen- gemein ausdrucken will, ein Null-Signal immer dann,

schaften der Codekarte mit speziellen, darauf abge- wenn der die Datenspur auslesende normale Lichtsen-

stimmten Sensoren im Bereich des Lesers erfaBt und so sor L-Signal aufweist (die Signale konnen auch mit lo-
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„i«-h Null-k» 0 bzw loeisch Eins = log 1 bezeichnet sen, namlich mit den normalen IR-Sensoren ubl.cher-

gisch Null = log 0 dzw. logiscn c.nb .uB ^.^ ^ g ieichzeitig nicht auszulesen, namlich nut

W6S; Grundorinzio ist in extrem hohem MaBe dem zusatzlichen, das schmale Positivfenster fur 1R-

fatzliche, also hier spezielle Lichtsensor nichts sieht und stand der auszulesenden Code-Karte.

daherKs^ Durch die in den Unteranspruchen aufgefuhrten

dmS difse ScCSgen. da eben gerade im Bereich MaBnahmen sind vorteilhafte W«teA.Uui««. und

Ser Daten- oder TakKpur gearbeitet wird. naturttch Verbesserungen des m>

auch diese abdecken und dann der normale Uchtsensor io falschungssicheren optoelektr schen

auch nichts mehr sieht Unter diesen Umstanden wird moglich. Besonders vorte.lhaft 'st

^I'ltdie so -

Hio Karte sofort zuriickeewiesen. sierung durch die zusatzliche Anordnung e ner die spe-

^I^SSSISnLipul.^ am Leser zie.len Eigenschaften des^^SSL^
selbst zu falschen. was unter Umstanden nicht ausge- weisenden Folie, die im Grunde ledigl.ch zusitzhch.be.

schlossen werden konnte. wenn dieser zuganglich ist, ,5 den das Lam.nat der Codekarte bjdenden versch.ede-

beispielsweise dahingehend, daB man den zusatzlichen nen Schichten hmzugefQgt zu werden braucht, gegebe-

UchLensor einfach schwarzt oder abdeckt, kann eben- nenfalls und scweit gewtascht, auch nur im Bereich der

falls problemlos durch eine entsprechende periphere Lese- und Datenspuren wobe, s.ch auch der we, ere

Beschaltung oder eine entsprechende lntelligenz bei Aufwand germghalten laBt und led.ghch das zusatzliche

auswertender Schaltung, etwa Mikroprozessor oder 20 Anbringen mindestens ernes erganzend auszuwerten-

Kleinrechner o. dgl. begegnet werden, indem zu Beginn den weiteren Lichtsensors umfaBt, der ein spezielles IR-

des Einschiebens die Auswerteschaltung so konditio- Positivfenster aufwe.st Die gegebenenfalls noch ge-

niert ist, daB der zusatzliche Lichtsensor mindestens ein- wtinschten weiteren VerknOpfungen und Kombinatio-

mal Licht sehen muB (es ist also keine selektive, ein nen mit dem Auslesevorgang und im Bereich der Aus-

Infrarot-Negativfenster aufweisende Folie an dieser 25 wertung der Signale vom zusatzlichen Lichtsensor kon-

Stelle vorhanden). Dieses einmalige Empfangen eines nen dann in der Auswerteschaltung ohne groBeren Auf-

Uchtimpulses durch den zusatzlichen IR-Sensor kann wand niedergelegt werden, da diese m vorteilhafter

als Aktivierung der ganzen Schaltung ausgenutzt wer- Ausgestaltung Ublicherweise als Mikroprozessor oder

den so daB dieser erganzend noch die Funktion eines Kleinrechner ausgebildet 1st und daher die MaBnahmen

Aktivierungsmittels ubernimmt und entfallt dann natur- 30 an dieser Stelle als Software durch entsprechende Pro-

lich mit der Folge eines Zurilckweisens der Karte, wenn grammierung BerQcksichtigung finden konnen.

der ganze Sensor geschwarzt ware.
.

Folgende Uberlegungen sollen den Grundgedanken Zeicnnung

vorliegender Erfindung verdeutlichen: Man kdnnte es
_ _ . .

als naheliegend empfinden. auf selektive Wellenlangen, 35 Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 1st m der

beispielsweise und insbesondere naturlich im Infrarot- Zeichnung dargestellt und wird in der nachfolgenden

Bereich, ansprechende Materialien bei der Transparent- Beschreibung naher eriautert. Es zeigen:

und Opak-Gestaltung der Lesespuren, also Takt- oder Fig. 1 die Draufsicht auf einen Code-Kartenleser mit

Datenspuren auf der Codekarte auszunutzen. Dies Karteneinsteckschlitz in einer moghchen Ausfuhrungs-

bringt aber nichts, weil auf diese speziellen Wellenlfin- 40 form;
t{nu„,„„

genbereiche ansprechende Lichtsensoren for die Aus- Fig. 2 eine Draufsicht auf erne fur die DurchfQhrung

wertung der Codierungen in den Takt- und Lesespuren vorliegender Erfindung geeigneten Codekarte mit ab-

natflrlich auch immer dann ansprechen, wenn sie allge- genommener Deckschicht, so daB die sonst nicht sicht-

mein mit normalem Licht im lR-Bereich bestrahlt wer- bare Verteilung von Takt- und/oder Datenspuren sicht-

den, da dann mindestens der Sektor ebenfalls in diesem 45 bar ist, mit daneben angeordneten, der Auslesung die-

Lichtenthalten ist, auf den sie ansprechen. Es ist also wie nenden Lichtsensoren;

bei vorliegender Erfindung eine Gegentiberstellung in Fig. 3 einen Schnitt durch die Codekarte der Fig. 2

dem Sinne erforderlich, daB der transparente Bereich langsderTaktspurund

der Lesespuren das Auslesen durch bestimmte Lese- Fig. 4 in Form eines Diagramms die relative Durcn-

kdpfe gestattet, gieichzeitig aber zusatzliche Lichtsen- 50 lassigkeit fur Infrarotstrahlung einer hier verwendeten

soren auf Ausgangssignal Null schalten, vorzugsweise zusatzlichen Folie mit Infrarot-Negativfenster sowie

auch nur in bestimmten geometrischen Bereichen und das Infrarot-Positivfenster, welches ein zugeordneter,

Positionen und vorzugsweise ferner abgestimmt auf den die Eigenschaften dieser Folie auslesender zusatzlicher

Auslesevorgang selbst, was durch die lntelligenz der Lichtsensor aufweisL

nachgeordneten Auswerteschaltung problemlos detek- 55
,

tiert werden kann. Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele

Die Erfindung macht sich dabei einen Grundsatz zu- _
nutze, der darin besteht. daB nicht gieichzeitig ausgele- Der Grundgedanke vorliegender Erfindung besteht

sen und nicht ausgelesen werden kann, jedenfalls im darin, durch die passende Zuordnung von Infrarot-Ne-

Normalfall nicht, so daB auch keine Moglichkeiten be- 60 gativfenstern im Bereich transparenter Lesespur-Aus-

stehen, die durch die Erfindung gewShrleistete Fal- schnitte der Codekarte einerseits sowie von Infrarot-

schungssicherheit auszuschalten oder zuuberlisten. Tat- Positivfenstern im Bereich mindestens eines zusatzli-

sachlich ermoglicht namlich die Erfindung durch die Ko- chen Lichtsensors dafflr zu sorgen, daB eine Uberpru-

ordinierung des Infrarot-Negativfensters in der Code- fung der Karte auf eine Eigenschaft moglich 1st, die nicht

karte und des selektiv auf dieses Fenster mit maximaler 65 verfalscht werden kann, ohne daB die Karte zerstort

Empfindlichkeit ansprechenden zusatzlichen Lichtsen- wird, wobei auf entgegengesetzte Fahigkeiten beim

sors. daB es dennoch gelingt, an der gleichen Stelle, also Auslesevorgang abgestellt wird, namlich das gleichzeiti-

in den transparenten Bereichen der Lesespuren auszule- ge Erkennen und Nichterkennen der transparenten Co-
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de-Spurausschnitte. IR-Durchlassigkeit Dr zwischen den Wellenlangen v\

Bei der nachfolgenden Erlauterung wird die Kenntnis und vi auf. Die zusatzliche Folie weist eine relative

des grundsatzlichen Aufbaus von optoelektrischeri Co- Durchlassigkeit Dr mit einer ausgepragten Einsenkung
de-Kartenlesern sowie erganzende Fahigkeiten, die II auf, die gestrichelt in Fig. 4 ausgebildet ist und die

beim Auslesen mit bewegter Karte erforderlich sind, 5 einen Bereich urn eine Wellenlange kj bildet Dieses,

nSmlich das Erkennen von Taktspuren und deren Aus- etwa von der Wellenlange V3' bis v3" reichende IR-Ne-
wertung dahingehend, daB der Code-Kartenleser selbst gativfenster, welches mit dem Bezugszeichen A verse-

stets weiB, wo die Karte sich beim Auslesevorgang be- hen ist, filter! also und vorteilhafterweise mfiglichst mit

findet bzw. ob diese weiter eingeschoben oder zuruck- steilen Flanken hauptsachlich das IR-Licht aus, dessen

gezogen wird oder Zitterbewegungen ausgefllhrt wer- 10 Wellenlangen zwischen v/und ^"liegen.

den, als bekannt vorausgesetzt, wobei nochmals verwie- Diese negative Selektivitat (Infrarot-Negativfenster

sen wird auf die eingangs schon genannten beiden deut- A) ist fur den normalen Auslesevorgang der Takt- und/

schen Patentschriften 27 47 076 und 28 43 462. oder Datenspuren durch zugeordnete, breitbandig IR-

Es braucht daher nur noch kurz auf den grundsatzli- Licht erfassende Fototransistoren 22, 23, 27, 27' mehr
chen Aufbau der baulichen Teile eines opto-elektri- 15 oder weniger bedeutungslos, da hinreichend Licht in

schen Code-Kartenlesers in einer mdglichen AusfOh- den transparenten Bereich der Taktspur 16 und der Da-
rungsform eingegangen zu werden. Entsprechend Fig. 1 tenspuren 24, 25 zur Auswertung erfaBt wird.

umfaBt der Kartenleser einen Frontrahmen 1 mit einem Durch die weitere TeilmaBnahme vorliegender Erfin-

Karteneinsteckschlitz 2 sowie mit frontseitig vorstehen- dung, den normalen Lesekdpfen, und zwar, was eigent-

den unteren und seitlichen Fflhrungsflachen 3 und 4; 20 lich lediglich notwendig ist, den Lichtsensoren, zusStzli-

fernerkanneineFehleranzeigelampeSvorgesehensein, che Lichtsensoren zuzuordnen, die in der Darstellung

die den Einschub einer unzulassigen oder gefalschten der Fig. 2 und 3 einfach angrenzend an die Auslese-IR-

Karte anzeigt, wobei zusatzlich auch ein Einzug der Fototransistoren gezeichnet und mit 28a, 28Z>, 28c und
Karte moglich ist 2Sd bezeichnet sind (fur das Anstrahlen dieser zusatzli-

Innerhalb des Kartenlesergehauses befinden sich, a chen IR-Lichtempfanger sind normalerweise keine eige-

ausgerichtet auf den Verlauf der Lesespuren auf der nen Leuchtdioden erforderlich, da das von den Leucht-

jeweils einzufflhrenden Codekarte aus Lichtsender und dioden der ohnehin vorhandenen Lesekopfe erzeugte

Lichtempfanger bestehende Lesekdpfe, die vorzugswei- Licht jedenfalls bei unmittelbarer geometrischer Zuord-

se im Infrarot-Bereich arbeiten, so daB diese im folgen- nung zu den normalen Lesefototransistoren ausreicht),

den lediglich noch als IR-Leuchtdiode als Lichtsender 30 laBt sich nunmehr uberprufen, ob die IR-Lichtstrahlung

sowie als IR-Fototransistor als Lichtempfanger bezeich- durch das jeweils in Frage kommende Infrarot-Negativ-

net werdea fenster A gefiltert ist oder nicht also in diesem Langen-

Die in Fig. 2 gezeigte Codekarte 12 besteht in an sich wellenbereich eine Schwachung erfahren hat Je nach

bekannter Weise aus einem Stapel unlosbar miteinan- der Verteilung der Folienbereiche mit dem Infrarot-Ne-

der verbundener Schichten, wobei beispielsweise die 35 gativfenster (ganzflachig wie bei diesem Ausfuhrungs-

obere und die untere Schicht aus ausschlieBlich infrarot- beispiel oder unter Umstanden auch, was weiter unten

lichtdurchlassigen Materialien bestehen kdnnen und ei- noch erlautert wird, in vorgegebenen geometrischen

ne innere Schicht den eigentlichen Code-Spurtrager bil- Mustern auf der Code-Karte) darf jetzt der mindestens

det, der dann aus einem opaken, also lichtundurchlassi- eine zusatzliche IR-Lichtempfanger (also der oder die

gen Material besteht und in dem die Code-Markierun- 40 Fototransistoren 28a, 28b, 28c, 28d) praktisch kein Licht

gen beispielsweise in Form von lichtdurchlassigen, rei- mehr wahrnehmen und daher der zugeordneten Aus-

henweise angeordneten rechteckformigen Ausschnitten werteschaltung das Signal log 0 zuflihren. Gleichzeitig

untergebracht sind. Wie insbesondere in der DE-PS fflhren natilrlich die normalen Lesekopfe 22, 23, 27 und

27 47 076 erlautert, sind die quadratischen Ausschnitte 27' bei Durchlaufen der transparenten Ausschnitte der

17, 18, 19, 20 und 21 Taktspurausschnitte, die von hinter- 45 Code-Karte log 1 -Signal, wie dies beim Auslesen sol-

einander angeordneten Lesekdpfen LK I und LK II (s. cher Karten stets geschieht

Fig. 3) ausgelesen werden, wahrend die beiden restli- Eine Verknupfung der Ausgange der normalen Lese-

chen Lesespuren 24 und 25 zwei Datenspuren bilden, die IR-Lichtempfanger mit den Ausgangen der zusatzlichen

gleichzeitig, also parallel von zwei zugeordneten Lese- IR-Lichtempfanger, die samtlich in ihren Empfangsei-

kopfen 22 und 23 ausgelesen werden. Der Darstellung so genschaften so ausgebildet sind, daB sie mindestens ei-

der Fig. 3 laBt sich entnehmen, daB ein Lesekopf jeweils nen maximalen Pegel ihrer Lichtempfindlichkeit oder

aus einem optischen Sender, vorzugsweise IR-Leuchtdi- Sensibilitat dann aufweisen, wenn es sich urn IR-Licht in

ode 26 und einem lichtoptischen Empfanger, vorzugs- dem Wellenlangenbereich handelt, in welchem die Folie

weise IR-Fototransistor 27 besteht ihr Infrarot-Negativfenster A aufweist, ftlhrt daher so-

Ein einfaches erstes Ausfuhrungsbeispiel vorliegen- 55 fort zU einer Gut-Erkennung der UberprUften Code-

der Erfindung kann dann so ausgefUhrt sein, daB zusatz- Karte oder zur Erkennung einer Falschung. Eine solche

lich zu den das Laminat der Codekarte bildenden Verknupfung kann im einfachsten Fall mit Hilfe eines

Schichten noch eine weitere Folie hinzugefiigt wird, die UND-Gatters erfolgen, dessem einen Eingang ein inver-

allgemein transparent ausgebildet sein kann, jedoch im tiertes Signal der zusatzlichen IR-Lichtempfanger mit

Bereich eines vorgegebenen Wellenlangenabschnhts 60 positivemlnfrarot-FensterA'zugefQhrtistwiedieDar-

oder auch nur einer vorgegebenen Wellenlange und sich stellung der Fig. 4 zeigt

dieser mit beliebiger Steilheit annahernd, einen Knick In diesem Zusammenhang ist es nicht von Bedeutung,

aufweist, so daB das IR-Licht dieser Wellenlange bzw. daB auch die zusatzlichen Lichtempfanger 28a, 2&b, 28c,

urn diese Wellenlange herum und damit in einem vorge- 28d gegebenenfalls noch Streulicht oder aus der Umge-

gebenen Bereich ausgefiltert wird. 65 bung ihrer maximalen Empfindlichkeit herrUhrendes

Die Darstellung der Fig. 4 zeigt genauer, was gemeint Licht empfangen; dies kann durch eine nachgeschaltete

ist. Normalerweise weist das etwa fur die Deckschichten Schwellenschaltung problemlos in einfacher Weise

13 und 15 verwendete Material eine maximale relative weggefiltert werden oder durch sonstige elektnsche
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oder elektronische Schaltungen, die den Empfangsbe-

reich der zusatzlichen Lichtempfanger auf den Bereich

des Infrarot-Negativfensters A der Folie im wesentli-

chen festlegen. •

Es ist einzusehen, daB es eine Mdghchkeit fOr eine 5

Falschung nicht gibt, denn wenn man im Bereich der

Lesespuren manipuliert, diese also lichtundurchlassig

macht, um den Anforderungen der zusatzlichen Licht-

empfanger zu entsprechen, die ja beim Durchlauf der

Lesespuren durch die Lesekopfe nichts sehen dQrfen, to

dann sehen auch die normalen LesekSpfe nichts und die

Karte kann gar nicht ausgewertet werden.

Diese grundlegende erfinderische Losung ist emer

Vielzahl von Modifikationen zuganglich; so kann man

die zusatzlichen Lichtempfanger mit ihrem positiven In- 15

frarot-Fenster A' auch als gleichzeitige Aktivierungs-

sensoren benutzen, indem man den Bereich der transpa-

renten Ausschnitte beispielsweise zu Anfang nicht mit

einem Infrarot-Negativfenster versieht, so daB auch die

zusatzlichen oder Speziallichtempfanger noch Licht se- 20

hen, die Schaltung hierdurch entweder erst aktivieren

oder jedenfalls zur Auswertung der Daten freischalten

und erst dann die Auswertung weiter gestatten, wenn

sie selbst beim weiteren Durchlauf der Datenspuren

dann wieder auf Ausgangssignal log 0 gehen. 25

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung vorliegender

Erfindung liegt darin, daB unter Benutzung des in den

beiden genannten deutschen Patenten, insbesondere im

deutschen Patent 2843462 angegebenen System der

Taktspurauswertung dahingehend, daB der Leser stets 30

weiB, bis zu welchem Ausleseschritt die Code-Karte

schon eingeschoben worden ist, auf dieses Wissen abge-

stimmt das Infrarot-Negativfenster A in den transpa-

renten Lesespurbereichen geometrisch verteilt wird,

beispielsweise so, daB bei jedem dritten Taktschritt der 35

zusatzliche Lichtempfanger tatsachlich wieder Licht

sieht, dort also keine Filterung durch das Infrarot-Nega-

tivfensterA auftritt Hier konnen im Grunde auch belie-

bige Muster, ja sogar Abbildungen oder Zeichnungen

durch das abgestimmte Negativ- und Positivfenstersy- 40

stem erganzend noch in die Code-Karte eingearbeitet

werden, wobei darauf hinzuweisen ist, daB die Fenster-

bildung nicht notwendigerweise durch das Einlegen ei-

ner erganzenden Folie in das Laminat der Code-Karte

erfolgen muB, sondern die infrarot-durchlassigen 45

Schichten selbst eine entsprechende Selektivitat fiir das

Infrarot-Negativfenster aufweisen konnen, selbstver-

standlich auch in der gewunschten raumlichen oder zeit-

bezogenen Musterverteilung.

Alle in der Beschreibung, den nachfolgenden Anspru- 50

chen und der Zeichnung dargestellten Merkmale kdn-

nen sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination

miteinander erfindungswesentlich sein.

60
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